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Aus für die Ehe – Zukunft für Ihre Finanzen
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Scheidungsimmobilie

Das Ende einer Beziehung wirft viele offene Fragen auf. Eine davon lautet: 
Was wird aus der gemeinsamen Immobilie? 

Verschiedene Lösungen sind möglich: Die Immobilie wird geteilt und von beiden Ex-Partnern weiter 
bewohnt. Einer der Ex-Partner zieht aus. Beide Ex-Partner ziehen aus und vermieten oder verkaufen 
das Objekt. Im ungünstigsten Fall kommt es zur Teilungsversteigerung. Wichtig ist es in jedem Fall, eine 
funktionierende Kommunikation – falls nötig über einen Vermittler – aufrecht zu erhalten. Nur so kann 
ein für beide Beteiligten akzeptabler Weg gefunden werden.

 ö Schalten Sie möglichst früh einen Vermittler, zum Beispiel Makler, ein;  
ein Gerichtsprozess ist nicht immer eine gute Lösung.

 ö Verständigen Sie sich auf einen Weg, der für beide Ex-Partner gangbar ist.

 ö Es gilt zu bedenken, dass gerade bei einer  Trennung häufig nicht genug Geld für eine 
Neu finanzierung vorhanden ist.

 ö Bleiben Sie realistisch – ein rascher (Not-)Verkauf ist nicht immer möglich oder sinnvoll.

Haben Sie vor oder während Ihrer Ehe keine andere Regelung getroffen, findet zur Scheidung ein so-
genannter Zugewinnausgleich statt. Das bedeutet: Das während der Ehe erworbene Vermögen wird 
aufgeteilt. Das ist bei Sachgütern wie Immobilien oft problematisch. 

Dennoch ist es sinnvoll, eine Einigung herbeizuführen. Sonst fällt das Gericht eine Entscheidung – und 
die kostet viel Geld. Beim Verkauf des Objekts für einen Zugewinnausgleich müssen etwaige laufende 
Immobilienkredite berücksichtigt werden, für die in der Regel beide (Ehe-)Partner haften. Diese müs-
sen vom Erlös ausgeglichen werden. Den restlichen Verkaufsgewinn können die Ex-Partner dann unter 
sich aufteilen.
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Wertermittlung der Immobilie 
Mit welchem Erlös Sie rechnen können 

Bei „Scheidungsimmobilien“ ist es besonders wichtig, eine Verkaufsstrategie festzulegen, die sowohl 
Ihren als auch den Wünschen Ihres Ex-Partners gerecht wird. Wir ermitteln dabei den fairen Wert des 
Objektes und vermarkten es so, dass wir das für Sie bestmögliche Verkaufsergebnis erzielen. Profitie-
ren Sie dabei von unserem Know-how und unserer umfangreichen Erfahrung.

Rechtliche  Beratung 
Ohne Anwalt kann keine Ehe geschieden werden 

Wir verfügen über ein dichtes Netzwerk aus renommierten Rechtsanwälten und Notaren. Auf Wunsch 
vermitteln wir Ihnen einen entsprechenden Experten. Denken Sie daran, dass es günstiger ist, sich 
einen gemeinsamen Rechtsbeistand zu teilen. Besonders geeignet sind Juristen, die auch als Mediato-
ren arbeiten.

Ziel: gütliche Einigung 
Zwangsversteigerung als letzte  Lösung 

Falls alle Ansätze, eine gütliche Einigung herbeizuführen, scheitern, bleibt nur noch der Weg vor Ge-
richt. Ein Antrag auf Teilungsversteigerung eines Beteiligten führt letztlich zur Zwangsversteigerung. 
Diese hat fast immer erhebliche finanzielle Einbußen für beide Ex-Partner zur Folge. Lassen Sie es nicht 
so weit kommen.

Was ist meine Immobilie wert?
Ein kostenloser Service – schnell, individuell, kompetent und fair. t1p.de/Online-Bewertung
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Unser Leben verändert  
sich mit rasantem Tempo

Selbstfahrende Autos, Künstliche Intelligenz, eine völlig veränderte Kommunikation … In fast allen Le-
bensbereichen halten neue Technologien Einzug, die den Umgang mit Altbewährtem verändern. Diese 
Transformation hat auch unser Geschäftsfeld längst erfasst: die Immobilienbranche. Das beginnt beim 
Entwurf neuer Gebäude und endet noch längst nicht bei der Verwaltung oder der Steuerung der Haus-
technik.

Ein besonders spannendes Feld ist die Vermittlung von Immobilien. Denn sie beruht auf dem direkten 
Kontakt zwischen dem Interessenten oder Verkäufer und dem Makler. Ein Vertrauensverhältnis, das 
nur im unmittelbaren Miteinander wachsen kann, ist die Voraussetzung für Vermittlungen, bei denen 
alle Beteiligten nach dem Abschluss zufrieden sind.

Zugleich darf sich meines Erachtens die Branche keinen Stillstand erlauben. Der „Makler der Zukunft“ 
muss einerseits Technologien beobachten und – wo sinnvoll – für sich nutzen; und damit meine ich 
nicht nur das Freischalten einer Homepage mit aktuellen Angeboten. Der Makler, der nachhaltigen 
Erfolg haben möchte, muss aber auch innovative Konzepte kreieren und umsetzen, mit denen er den 
sich ändernden Ansprüchen seiner Kunden Rechnung trägt. Engagement, Leidenschaft, Empathie und 
nicht zuletzt hervorragende Marktkenntnisse gehen dabei einher mit Lösungen für Lebensabschnitte 
und Bedürfnisse sowie dem Wunsch nach Flexibilität, die wir Ihnen, unseren Kunden, anbieten. 

Und sollten Sie wider Erwarten nicht fündig werden, was Ihre Vorstellungen an ein Immobilienkonzept 
betrifft, dann sprechen Sie mit uns. Denn natürlich möchten wir auch Ihnen eine Lösung bieten.

Herzlich, Ihr

Thimo Höpfner

Thimo Höpfner

Geschäftsführender Gesellschafter

Höpfner Immobilien GmbH
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P Parkplätze am Haus

Leidenschaft
Wer sich wie wir wohnwirtschaftlichen Immobi-
lien verschrieben hat, hat sich nicht für die Ver-
mittlung von Objekten, sondern für die eines 
neuen Zuhauses entschieden. Wir schaffen Le-
bensräume, erfüllen Menschen Träume, suchen 
für Immobilien die richtigen Menschen. Mit viel 
Know-how und noch mehr Leidenschaft. Das ist 
das Ziel unserer Arbeit, das uns jeden Tag an-
spornt: für unsere Kunden unser Bestes zu geben.

Vision
Eines Tages werden Immobilien ein bezahlbares 
Element im Leben jedes Bundesbürgers sein – so-
lide und doch flexibel, finanzierbar und zugleich 
in Lage, Größe und Nutzbarkeit optimal auf den 
Einzelnen zugeschnitten.

Fachwissen
Um unser Leitbild und unsere Vision umzusetzen, 
ist Kompetenz erforderlich. Diese bauen wir kon-
tinuierlich aus – durch Erfahrung, Lernen, Weiter-
bildung, Kreativität. 

Beratung
Zugewandter Partner und kompetenter Begleiter 
– so verstehen wir unsere beratende Rolle im Im-
mobilienmarkt.

Erfolg
Wir messen unseren Erfolg nicht an der Zahl der 
erfolgten Vermittlungen. Für uns ist vor allem 
wichtig, dass unsere Kunden nach Kauf oder Ver-
kauf zufrieden sind.

Leidenschaft. Immobilien. Höpfner.
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Das Höpfner-Team 
v.l.:  Barbara Jöhnk, Jan Krafczyk, Stefan Gienau, Thomas Sell, Thimo Höpfner, Thomas Reddel, Johanna Grossmann, 
Anja Arndt, Antonia Höpfner

Exklusiv mit der HÖPFNER APP: 
Top-Immobilienangebote aus der 
Region – für Sie mit Zeitvorteil

Wir bieten Ihnen bis zu acht Tage  Vorsprung vor 
 anderen Interessenten – werbefrei und kostenlos.

https://itunes.apple.com/de/app/h%C3%B6pfner-immobilien/id1447105266?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hoepfner.heimvorteil

